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Sehr geehrte Kundinnen 
und Kunden, werte Interessenten, 

 

die Wasserversorgung 
Bad Orb ist seit vielen 
Jahren Ihr zuverlässiger 
Partner in Sachen 
Trinkwasserversorgung 

in Bad Orb. Unser Ans-
porn höchste Qualität 
und Leistung zu bieten 

ist Ihr Anspruch an uns. Ich hoffe, wir 
konnten Sie bisher davon überzeugen. 
Wenn nicht, sprechen Sie mich oder un-
sere Mitarbeiter an. Wir werden gemein-
sam an dem geeignetsten Lösungsweg 
arbeiten. 
 

Auch dieses Jahr beteiligten wir uns wie-
derum an zahlreichen Aktivitäten unserer 
Heimatstadt. Wir, als Ihr örtlicher Versor-
ger, sehen hierin eine besondere Ver-
pflichtung. Mit unserem neu eingerichte-
ten Vortragsraum an unserem Geschäfts-
sitz im Geigershallenweg 31, werden die 
Erlebnisführungen rund ums Wasser in 
Kombination mit dem Eigenbetrieb Ab-
wasserbeseitigung noch interessanter. 
Sprechen Sie uns an und nutzen Sie un-
ser Info-Angebot unter wasserversorgung-
bad-orb.de im Internet. 

Manfred Walter, Geschäftsführer 
 
Fertigstellung der Baumaßnahme 
 „Erneuerung Wasserleitung Lindenal-
lee und Sauerbornstraße“ 
 

Im Zuge der Neuverlegung sind auch die Hausanschlüsse 
erneuert und an die neue Dimension angepasst worden. 

 

Die bisherige Trinkwasserversorgungslei-
tung wurde von der Sälzerstraße über die  
Sauerbornstraße, Lindenallee bis zur 
Kreuzung Bennweg erneuert. Die Tief-
bauarbeiten und auch die Arbeiten an den 
zahlreichen Hausanschlüssen im betrof-
fenen Gebiet sind nun abgeschlossen. 
 
Grund für diese Baumaßnahme ist unter 
anderem das Alter der Rohrleitung und 
der Neubau der „Toskana Therme“ in Bad 
Orb. Die bisherige Leitungsdimension war 
für diese Erfordernisse nicht ausreichend 
und wurde nun um etwa 7 cm im Durch-
messer vergrößert. Desweiteren ist eine 
Verbindungsleitung durch den Kurpark 
verlegt worden, es entstand somit eine 
Ringleitung in dem Bereich Horststraße, 
Lindenallee, Sauerbornstraße. Dies gibt  

 
der Wasserversorgung Bad Orb GmbH 
die Möglichkeit  die Sicherheit der Trink-
wasserversorgung zu erhöhen.  

Verantwortungsvolle Arbeit: Neuverlegung der  Trinkwasser-
leitung zur Sicherung der Versorgung unserer Stadt. 
 
Die Firma Muthig Leitungsbau GmbH aus 
Jossgrund/Oberndorf unterstützte die 
Wasserversorgung Bad Orb GmbH bei 
den Tiefbauarbeiten und das in Sachen 
Trinkwasserqualität beauftragte Institut Dr. 
Nuss gibt mit dem Ergebnis der Trinkwas-
serproben den „Startschuss“ für die Inbe-
triebnahme der neuen Wasserleitung. 
Somit wird der Bereich seit Juni 2009 
durch die neue Leitung versorgt.  
 
Für etwaige Störungen in der Trinkwas-
serversorgung während der Zeit der Bau-
arbeiten entschuldigen wir uns nochmals 
bei unseren Kunden.  
 
Die Gewährleistung Ihrer Trinkwasserver-
sorgung wird aufgrund dieser Baumaß-
nahme gesteigert. 

 … informiert Sie aktuell     

http://www.wasserversorgung-bad-orb.de/


          

Das KFR-Ventil - Wozu?! 
 

 

Vielleicht sind auch Sie schon einmal auf das KFR-Ventil 
aufmerksam geworden, beispielsweise bei der turnusmä-
ßigen Auswechselung Ihres Wasserzählers? 
  

Das kombinierte Freiflussventil mit Rückflussverhin-

derer sichert das Trinkwasser gegen Rückfließen aus den 
Rohrleitungen eines Hauses zurück in die öffentliche 
Trinkwasserversorgung. Das KFR-Ventil ist nach Vor-
schriften der DIN 1988 notwendig und muss hinter dem 
Wasserzähler eingebaut werden.  
 

„In jede Trinkwasser-
anlage, die an eine 
zentrale Wasserver-
sorgungsanlage ange-
schlossen ist, muss 
unmittelbar hinter dem 
Wasserzähler ein 
Rückflussverhinderer 
eingebaut sein, damit 
ein Rückfließen aus 
der Trinkwasseranlage 
in das zentrale Vertei-
lungsnetz ausge-
schlossen ist. 
 

Im Interesse der Funktionssicherheit des Rückflussverhin-
derers ist eine regelmäßige Überprüfung und Wartung 
erforderlich. Diese regelmäßige Überprüfung und Wartung 
kann im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Wasser-
zählerwechsel erfolgen.“ 
 
(Auszüge aus DIN 1988 Teil 4 – Schutz des Trinkwassers, 
Erhaltung der Trinkwassergüte) 
 
Das KFR-Ventil in Bad Orb 
 
Falls unser Monteur bei einem Wasserzählerwechsel in 
Ihrer Verbrauchsstelle feststellt, dass Sie kein KFR-Ventil 
eingebaut haben oder es falsch eingebaut wurde, wird 
Ihnen ein entsprechender schriftlicher Hinweis zur Korrek-
tur der Installation gegeben.  
 
Die Korrektur sollten Sie innerhalb von sechs Wochen 
durch ein Installationsunternehmen durchführen lassen 
und uns nach Erledigung eine Nachricht geben. Senden 
Sie einfach die Antwortkarte ausgefüllt an uns zurück. Wir, 
als Ihr Wasserversorger bauen Ihnen auch gerne das 
KFR-Ventil ein. 
 
Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an Herrn 
Winfried Schreiber (06052 9097064) oder Herrn Andreas 
Fankhauser (06052 9097067).

Wasserversorgung Bad Orb GmbH informiert beim THW Ortsverband Bad Orb 

 
  
 
 
 
 

    
 
    
 
    
    FaktenFaktenFakten 
 
 
 

  Das Geschäftsjahr 2008 
 
  Quellschüttungen:  2.759.313 cbm 
 

  Wasserdarbietung:  660.131 cbm 
 

  Wasserverkauf:  495.326 cbm 
 

  Umsatzerlöse:    1.119.596,23 Euro 
 

  Jahresüberschuss:      39.003,-- Euro 
 

  Investitionen:  192.130,52 Euro 
 

   

  

 

 

 

  

 

Das Bad Orber Trinkwasser – 
Unser wichtigstes Lebensmittel  

und ein sehr guter Energielieferant. 
 

 

Wir wünschen den Sportlerinnen und  
Sportlern zur diesjährigen 

8. VR Bank-Spessartchallenge 
 viel Glück und sportlichen Erfolg! 

 

Anlässlich des Aus- und Weiterbildungstages der Fachgruppe Infrastruktur Hes-
sen, Rheinland-Pfalz und Saarland des Technischen Hilfswerkes werden Ge-
schäftsführer Manfred Walter und Wassermeister Andreas Fankhauser über die 
Versorgung mit Trinkwasser und über die örtlichen Wasserversorgungsanlagen 
referieren.  
 

Zur Sprache kommen insbesondere auch die spezielle Versorgungssituation in 
Bad Orb sowie Fragen zum Ressourcenschutz. Insbesondere werden das mo-
derne Prozessleitsystem sowie die mobilen Geräuschsensoren zur Lecksuche 
der Wasserversorgung Bad Orb GmbH vorgestellt. Weitere Themen sind die An-
forderungen an die Wasserhygiene sowie der aufzustellende Maßnahmenplan 
gemäß Trinkwasserverordnung aus 2003. 

Hochempfindliche Geräuschlogger zur 
Überwachung von Wasserrohrnetzen 


